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b. Bestimmung n~herer Beslandtheile, 

gu tier Bestimmung der Fetts~uren mit niedrigem Kohlenstoff- 
gehalt (Ameisens~ure und Essigs~ture) durch Destillation ihrer w~ssriger~ 

I,Ssungen nach der D u c l a u x ' s c h e n  Methode 1) hat E. S o r e l  2) einel[ 

Beitrag geliefert. Ich begniige mich mit dem Hinweis auf diese Arbeit .  

Zur Bestimmung des Formaldehyds in verdtinnten LOsungen be- 

nutzt H. M. S m i t h  3) dessen leichte Oxydirbarkeit  mit Kaliumperman- 

ganat in alkalischer LOsung. Nach den Angaben des Verfassers soll in ~ 

der Kiilte die Oxydation nur bis zur Ameisens~ture gehen, wiihrend beim 

Kochen bekanntlich diese zu Wasser und Kohlens~ure oxydirt wird. ~) 
I~ach beiden Phasen des Oxydationsprocesses li~sst sich der Form- 

aldehyd bestimmen. 

Die erforderliche PermanganatlSsung enthi~lt 5 ,260g fibermangan- 

saures Kali im Li ter ;  1 cc derselben entspricht beim Titriren in der  
W~rme 0.00075g, beim Titriren in der Kiilte 0 ,00150g Formaldehyd~ 

Ausserdem bereitet man sich eine Kalilauge, die 50g Kaliumhydroxy4 

in 100cc enthalt. 
Die verdtinnte FormaldehydlSsung (ira Maximum circa 0.08 g Fo rm-  

aldehyd enthaltend) bringt man in eine Porze].lanschale und ftigt so viel 

Kalilauge hinzu, dass die GesammtlSsung wenigstens 10°/o Alkal i  ent- 

h~lt. Man liisst nun unter stetem Umrtihren die Permanganatl(~sung zu: 

fliessen bis die auftretende Grtinf~rbung nur langsam verschwindet. Man 

erw~rmt nun auf 30 o C., bei welcher Temperatur sich der Manganoxyd- 

niederschlag besser absetzt und fiigt so lange je 0.5 c c d e r  Permanga- 

natl~sung hinzu bis die olivengriine F~trbung 15 20 Secunden anhlilt. 

Dies ist der Endpunkt der ersten Oxydationsphase. die nach folgender 

Gleichung verliiuft : 

2 K M n 0 4 - ~ - K O H -  ~ 3 H C O H  - -  2 MnO (OtI)e-]- 3 H C O O K .  

Hierauf l~sst man zu der L(isung ei~e so grosse Menge Permanganat-  

15sung hinzufliessen, als der bisher verbrauchten Anzahl Cubikcentimeter 

weniger 2 entpricht, und erhitzt zum Sieden. Der Manganniederschlag 
trennt sich nach dem AufhOren des Erhitzens leicht yon der Fliissigkeit ; 

diese daft  noch nicht grtin gefiirbt erscheinen. Man ftigt nun so lange unter  

2) Vergl. diese Zeitschrift 27, 75 u. 80. 627. 
3) Annales de Chimie analyr. 18, 245; dutch The Analyst 21, 239. 
3~ The Analyst 21. 148. 
a) Vergl. diese Zeitschrift 33, 471 u. 35. 90. 
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jedesmaligem Aufkochen je 5 Tropfen der Permanganatl(isung hinzu, bis 
zuletzt die auftretende smaragdgrtine F~trbung der LOsung wenigstens 

10 Minuten erhalten bleibt. Die Titration ist dann beendet. Die Re- 

actionsgleichung ist : 

4 K M n O  4 2 K O H - 4 - 3 H C O H  - -  4MnO(OH)~X- 3KeCO 3. 
In der angegebenen Weise fiihrt man erst einen Vorversuch aus und 

macht dann die definitive Bestimmung in der Art. dass man fast die 

ganze Menge der zur ersten Phase erforderlichen Permanganatl6sung auf 

einm~l zusetzt, auf etwa 30°C. (nicht hSher) erw/irmt und dann wie oben 

zu Ende titrirt .  

Wegen tier Einwirkung der Kohlens/iure auf die LOsung der alka- 

lischen Manganate empfiehlt sich kein zu langes Erhitzen. 

Ein etwaiger Gehalt der Formaldehydl0sung an Ameisensiiure muss 

bei  der Analyse berticksichtigt werden. 
Hinsichtlich der Discussion tiber diese Mittheilung in der Society 

of public Analysts verweise ich auf das Original und hebe nur hervor, 

dass H e h h e r  betont, dass Alkohol und andere organische KSrper leicht 

stSren kiinnten, was S m i t h  ftir die Titration in der W/irme zugibt, 

w~thrend wenigs~ens in den meisten F~tllen in tier K~tlte eine StSrung 

nicht  zu befiirchten ist. 

1~. L e o n a r d  und H M. S m i t h  ~) versuchten die eben besprochene 

Methode zur Bestimmung der Formaldehydmengen anzuwenden, die zur 

Conservirung der Milch zugeftigt werden. 

Die Trennung des Formaldehyds yon der Milch geschah durch 
Destillation im Dampfstrom; im Destillate wurde der Formuldehyd mittelst 

Permanganats bestimmt. 

Das Destillat yon reiner Milch reagirt  unter den angegebenen Ver- 
hiiltnissen nicht auf Permanganat. Die Ausftihrung der Bestimmung des 

FormaldehiTds in Milch scheiterte daran, dass es nicht gelingt, dutch 

Destillation die alkalisch oder sauer gemachte Milch vollst/indig yon 

Formaldehyd zu befl'eien. Es liegt dieses einerseits daran, dass die Ei- 

weissstoffe der Milch sich mit Formaldehyd coudensiren2), andererseits 

an eigenthtimlichen Erscheinungen bei der Destillation von Formaldehyd- 

liisungen, die den yon D u c l a u x  ~) gemachten Beobachtnngen bei der 
Destillation yon Essigs~urelSsungen gleichen. 

2) The Analyst 22, 5. 
9) Yergl. die entsprcchenden in letzter Zeit angemeldeten Patente. 

Vergl. diese Zeitschrift 27, 75 u. 80, 627. 
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Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung des Formaldehyds in 

verdtinnten LOsungen griindet R. 0 r c h a  r d 1) auf die bekannte Reductions- 

f~thigkeit desselben gegen ammoniakalische SilberlSsung. 

10 cc  einer etwa 0,1procentigen FormaldehydlOsung ft~gt man zu 

einem Gemenge yon 25 ec ~/lo Normal-SilbernitratlOsung und 10 cc ver- 

dfinntem Ammoniak (1 cc Ammoniak yon 0~88 specifischem Gewicht in 50 cc 

Wasser) und erhitzt mindestens 4 Stunden lang am Rfickflusskfihler. 

Man filtrirt das ausgeschiedene Si]ber ab und bringt es als solches 

zur Witgung. Auch kann man im Fi l t ra te  das fiberschfissige Silber- 
nitrat titrimetrisch bestimmen. 

1 cc 1/1 o ~qormal-SilbernitratlSsung entspricht 0,0007495 g Form- 

aldehyd. Die Multiplication des gewogenen Silbers mit 0,0694 ergibt die 

Gramme Formaldehyd in der angewandten Menge. Die Beleganalysen 

sind recht befriedigende. 

Die Bestimmung des Tannins und des Gerbstoffs der Gerbmaterialien 

versuchte E. A w e n g 2 )  unter Ueberffihrung in die bekannten Conden- 

sationsprodcute mit Formaldehyd. Die Methode scheint sich aber nicht 

zu einer quantitativen ausbilden zu lassen. 

Zur Bestimmung des Glycerins ffihrt B o u 1 ez 3) dasselbe zun~chst 

in Glycerinphosphors~ure C~Hs(0H)2 PO 4 H 2 und dann durch l~eutrali- 
siren mit Calciumcarbonat in deren Kalksalz fiber. Die Trennung yon 

dem aus der fiberschilssigen Phosphors~ture resultirenden phosphorsauren 

Kalk erfolgt in w~ssriger LSsung, in welche nur das Kalksalz der 

Glycerinphosphors~ure fibergeht. 

Zur ]~estimmung verreibt man mittelst eines Pistills circa 1 g Glycerin 

mit etwa 2 g Phosphors~ureanhydrid in einer Porzellanschale mit flachem 

Boden yon 6 ~/~ cm Durchmesser und erhitzt 7 Stunden lang auf 1 3 0 - -  

135 °. Man l~sst erkalten, 15st den syrupartigen Rackstand in 20 cc 

Wasser und ftigt in kleinen Portionen 10g  gef~illtes Calciumcarbonat 

hinzu, wobei man verreibt um die Entwicklung der Kohlens~ture zu 

erleichtern. Man l~sst nun unter haufigem Umrfihren 12 Stunden lang 

stehen, filtrirt, wiischt mit 300 cc kaltem Wasser aus m~d bestimmt im 

1) The Analyst 22, 4. 
7) Apotheker-Zeitung 1896, S. 831; durch Pharm. Zeitschr. f. Russland 35, 728. 
3) Bull, Soc. Chim. du Nord de la France 4, 115; dutch Chemiker-Zeitung 

16, R. 263. 
F r es e n i  u s ,  Zei t schr i f t  f. analyt.  Chemie. XXXVI. Jahrg,~ng. 4 8  


